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Präsenz- oder Online Prüfung an Hochschulen?
Die Kritik von Studierenden an Hochschulen zur Präsenzklausur - als einzige
Möglichkeit Prüfungen abzulegen - wird laut
München, 17.12.2020 – In Zeiten der Corona -Pandemie ist Studieren komplizierter als sonst.
Die meisten der Studierende lernen daheim am Computer, weil sie nicht auf den Campus
dürfen. Da ist es ein nur folgerichtiger Schritt, dass auch die Prüfungen online stattfinden
können. Das ist aber nur in einigen Bundesländern erlaubt, wie zum Beispiel in Bayern, das
als erstes Bundesland rechtssichere digitale Fernprüfungen ermöglichte. Hochschulen,
Prüfende sowie Studierende erhalten so eine hohe Planungssicherheit. Studierende können
entscheiden, ob sie an einer Präsenz- oder Online-Prüfung teilnehmen.
Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) kritisieren
Präsenzklausuren. Bis Weihnachten stehen an der DHBW wieder Prüfungen an. Die sollen
überwiegend trotz Corona-Pandemie auf dem Campus stattfinden. Damit sind die
Studierenden nicht einverstanden. Sie wollen wie bereits im vergangenen Semester online
geprüft werden, zumal die Klausuren im letzten Semester problemlos online durchgeführt
worden seien. Sie sind der Meinung, dass durch Präsenzklausuren nicht nur jegliche
Bemühungen, das Infektionsgeschehen einzudämmen, zunichtegemacht werden würden,
sondern dass auch die Gesundheit der Studierenden gefährdet werde. 30 bis 40 oder sogar
noch mehr Studenten sitzen stundenlang an mehreren Tagen in einem Raum zusammen.
Das sei gerade vor Weihnachten unverständlich. Die Klausuren seien im letzten Semester
problemlos online durchgeführt worden (https://www.badische-zeitung.de/studierende-derdhbw-loerrach-kritisieren-praesenzklausuren--198671993.html).

Gut eine Woche später und angesichts der von der Regierung verschärften Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Infektionszahlen ist die Durchführung von Präsenzklausuren bis
vorerst Anfang des Jahres ohnehin nicht gestattet und erfordert realisierbare Alternativen.

Die Alternative: Automatisierte Beaufsichtigung von Online Prüfungen
Mit dem Begriff Online-Proctoring werden digitale Formate der Prüfungsbeaufsichtigung
bezeichnet, die eine ortsunabhängige Realisierung von sicheren sowie zuverlässigen
Prüfungen ermöglichen. Zu diesem Zweck werden beim Online-Proctoring z.B. Webcams und
weitere technische Tools verwendet, um eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung von
Prüfungsteilnehmern und -teilnehmerinnen zu gewährleisten. Demgemäß erfordern
derartige Beaufsichtigungsformate – neben einer Internetleitung und Zugang zu einer
funktionsfähigen Webcam – eine dazugehörige Softwarelösung, die das manuelle und/oder
automatische Monitoring ermöglicht.
„Für die Beaufsichtigung von Online Prüfungen bietet Proctorio eine skalierbare und
automatisierte Software. Mit hohen Datenschutz-Standards und der Kompatibilität mit allen
gängigen Lernmanagement-Systemen, stellt sie eine innovative und für alle Seiten
angenehme Lösung dar“, sagt Thomas Fetsch, Area Manager Proctorio. Und weiter: „Wir
geben Universitäten die Instrumente an die Hand, den wissenschaftlichen Anforderungen
entsprechende Online Prüfungen durchzuführen - Stichwort: Akademische Integrität. Mit
unserer hochsicheren Lösung und der Tatsache, dass wir keinen Zugriff auf die persönlichen
Daten der Prüfungsteilnehmer haben, liegen die Informationen, wie auch im üblichen
Bildungsbetrieb, ausschließlich bei den Institutionen“, so Thomas Fetsch.

Über Proctorio
Proctorio, die voll-automatisierte und sichere Prüfungsaufsicht für online Prüfungen.
Proctorio ist skalierbar, kostengünstig und DSGVO-konform. Die Prüfungsplattform von
Proctorio funktioniert mit allen gängigen Lernmanagement-Systemen und kann bei Bedarf
individuell auf jedes Lernmanagement-System angepasst werden. Mit der Plattform von
Proctorio können Institutionen mit einem Klick eine automatische Beaufsichtigung und
Identitätsprüfung hinzufügen, um sofortige Auswertungen zu eingereichten Prüfungen zu
erhalten. Die nahtlose Integration erleichtert den Zugang für die Nutzer, da keine
zusätzlichen Logins nötig werden. Darüber hinaus können bei Bedarf zeit- und
ortsunabhängig Prüfungsszenarien definiert werden.
Weitere Informationen unter
www.proctorio.com oder www.proctorio.de
https://www.youtube.com/watch?v=BMIjCaactP4
https://www.youtube.com/watch?v=2oKOvkfyIhk

Pressekontakt:
Karin Bollo
Tel: +49 171 5177070
Email: press@proctorio.de

